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Liebe Stipendiatinnen, liebe Stipendiaten, 
 
 
„Töne der Verächtlichmachung“, die in unserem Land in den letzten Monaten vernehm-  
bar waren, hat der neu gewählte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble bei seiner  
Antrittsrede im Deutschen Bundestag kritisiert und für ein zivilisiertes Miteinander plä- 
diert. Auch wenn wir alle in unserem Umfeld nicht die Reichweite der Debatten und Ent- 
scheidungen des Deutschen Bundestages erlangen, so sollten doch auch unsere Diskus- 
sionen im Rahmen der ideellen Förderung der Konrad-Adenauer-Stiftung von folgender  
Überzeugung Schäubles getragen sein: „Demokratischer Streit ist notwendig, aber es ist  
ein Streit nach Regeln, und er ist mit der Bereitschaft verbunden, die demokratischen  
Verfahren zu achten und die dann und so zustande gekommenen Mehrheitsentscheidun- 
gen nicht als illegitim oder verräterisch oder sonst wie zu denunzieren.“ 
 
Das Seminarprogramm 2018, das Sie zusammen mit diesem Brief erhalten, will Sie zu  
solchem demokratischen Streit ebenso wie zur Suche nach gemeinsamen Positionen ein- 
laden! Angesichts einer unübersichtlichen und komplizierten Welt, eines rasanten techno- 
logischen Fortschritts und einer vielfach spürbaren Unzufriedenheit und Verunsicherung  
ist es umso wichtiger, sich selbst zu verorten, um in der Auseinandersetzung seine eige- 
ne Meinung bilden und somit die eigene Umgebung mit gestalten zu können. Und wo soll- 
te dies besser möglich sein als in einer anregenden Seminar-Atmosphäre, mit inspirie- 
renden Referenten und ebenso kreativen wie sympathischen Konstipendiaten? Ich freue  
mich, wenn Sie unsere Seminare nutzen, um die demokratischen Grundtugenden von  
Fairness, Respekt und freiem Austausch der Argumente auch für Ihren Alltag weiter ein- 
zuüben. 
 
Ich danke allen, die zur Entstehung unseres Programms beigetragen haben, den Kolle- 
ginnen und Kollegen in der Stiftung, den Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozen- 
ten, den Altstipendiatinnen und Altstipendiaten und nicht zuletzt denjenigen unter Ihnen,  
die ein Initiativseminar vorbereiten! 
 
In der Anlage finden Sie Informationen für die Anmeldung zu den Seminaren, bitte  
melden Sie sich ausschließlich über das Online-Formular an. Wir bitten alle, die sich nach  
dem Grundlagenseminar nun für ein Aufbauseminar anmelden, mehrere Veranstaltungen  
anzugeben, damit Sie am Ende auch wirklich einen Platz in einem Aufbauseminar erhal- 
ten. Ebenso bitte ich Sie, die organisatorischen Hinweise, besonders die Regelungen zu  
Abmeldungen, aufmerksam zu lesen (s. Programmheft, S. 162ff.). 
 
Ich möchte Sie mit diesem Brief über weitere Punkte informieren: 
 

 Wir freuen uns, dass nun auch in der Ausländerförderung die Fördersätze des  
 Stipendiums ansteigen werden, und danken dem Haushaltsausschuss des Deut- 
 schen Bundestags herzlich für die Erhöhung des Budgets. Nähere Informationen  
 werden an die ausländischen Stipendiaten demnächst verschickt. 
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 Seit einigen Monaten haben wir eine neue Regelung zur sogenannten Doppel- 
förderung: Für alle neu Aufgenommenen der Studienförderung gilt, dass sie für  
ein Jahr Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung und eines der folgenden För- 
derwerke sein können: der Studienstiftung des Deutschen Volkes, der Stiftung  
der Deutschen Wirtschaft, der Hans-Böckler-Stiftung, der Hanns-Seidl-Stiftung  
oder eines konfessionellen Förderwerkes. Dabei kann die finanzielle Förderung  
ausschließlich über uns erfolgen. Nach diesem Jahr müssen sie sich entscheiden,  
ob sie bei uns oder dem anderen Förderwerk bleiben wollen. Angesichts einer  
begrenzten Anzahl von Seminarplätzen bei allen Werken ist dies nach unserer  
Ansicht eine faire Regelung. 
 

 Der ASeV l Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. hat auf sei- 
ner letzten Mitgliederversammlung beschlossen, allen Stipendiaten, die nach ihrer  
Aufnahme bereits mindestens zwei Jahre durchgehend gefördert worden sind, eine 
Schnuppermitgliedschaft im Verein der Alumni zu ermöglichen. Sie ist im ers- 
ten Jahr kostenlos, danach wird ein reduzierter Beitrag von 20 Euro bis zum Ende  
der Förderung erhoben. Gerne empfehle ich Ihnen, davon Gebrauch zu machen!  
Die genauen Hinweise finden Sie unter www.altstipendiaten.de/verein/satzung-   
und-beitragsordnung. Das Beitrittsformular und Hinweise zum ASeV finden Sie  
auch in KASconnect unter dem Reiter Organisation > Der Verein. Als Mitglied im  
ASeV wachsen Sie frühzeitig in die Gemeinschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung  
und ihrer Altstipendiaten hinein und können Teil eines noch größeren Netzwerkes  
werden! 

 
 
Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, 
 
in einer Zeit, in der sich zum Teil auch öffentliche Äußerungen vom Ideal der Wahrheit  
verabschiedet haben, müssen wir uns allen medialen Neuerungen und ihren Gepflogen- 
heiten zum Trotz den Grundwerten von Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit in ih- 
rem Anspruch an uns selbst stellen. Je mehr angesichts der genannten Verunsicherungen  
nach dem gefragt wird, was Halt gibt, desto entschiedener müssen wir mit eigener Hal- 
tung antworten. Dass unsere Seminare mit ihrer Lebendigkeit, Beschwingtheit, Ernsthaf- 
tigkeit, Wissensvermittlung und der Erfahrung von Gemeinschaft bei Ihnen dazu beitra- 
gen, dass sich eine solche demokratische und den Menschen zugewandte Haltung immer  
stärker ausprägt, das wünsche ich Ihnen zusammen mit allen Kolleginnen und Kollegen! 
 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihre 
 

 
 


